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Bad Überkingen

Einwohner 3.845 

Fläche 2.404 Hektar

Sozialversicherungs- 

pflichtig beschäftigte  

Arbeitnehmer 1.688 

Kaufkraft 28.363 Euro

Auspendler 1.298 

Einpendler 1.425 

Heilwasser  
und Apfelsaft
Kommune im Profil (73): In Bad Überkingen  

leben die Menschen gesund: Heilwasser sprudelt 

aus der Quelle und aus den Bäumen der zahl- 

reichen Streuobstwiesen wird hochwertiger Bio-

Apfelsaft gewonnen.

 Text: Claudia Bell

Es ist ein Tag in der Mitte des 16. Jahrhunderts: Wie so  
oft treffen sich die Menschen im Badhaus in Bad Über- 
kingen, um sich in dampfenden Holzzubern im warmen 
Thermalwasser der Körperpflege hinzugeben. Viele  
Hundert Jahre später scheint dieses Szenario ganz weit 
weg – doch das heilende Wasser, das irgendwann so- 
gar Adelsfamilien aus dem Ulmer und Augsburger Raum 
ins „Goißatäle“ in die Badezuber lockte, sprudelt seit  
dem 12. Jahrhundert bis heute mit einer Temperatur von  
35 bis 36 Grad aus 70 Meter Tiefe aus dem Boden.  
„Die Wasserheilkunde hat körperliche und seelische Wir-
kungen und ist das älteste unserer Naturheilverfahren“, 
sagte einst der Naturheilkundler Professor Malte Bühring 
aus Berlin dazu. 

Was damals mit den Badezubern begann, hat bis heute eine 
große und wichtige Tradition in der Kleinstadt. Die Gäste 
des berühmten Thermalbads schwören auf die Wärme und 
die wertvollen Inhaltsstoffe des stark mineralhaltigen 
Wassers, das die Durchblutung der Haut fördert und den 
Stoffwechsel im Bindegewebe und in den Gelenken er-
höht. Mehr als 30 Quellen liegen auf der Gemarkung von 
Bad Überkingen und weil dies so ist, nannte der fran- 
zösische Politiker und Philosoph Michel de Montaigne Bad 
Überkingen im 17. Jahrhundert sogar in einem Atemzug 
mit der berühmten Bäderhauptstadt Baden-Baden. 

Überhaupt hat dieses Heilbad-Städtchen mit seinen knapp 
4.000 Einwohnern viel mit Gesundheit und Natur zu tun, 
was natürlich auch mit seiner Lage zusammenhängt: Auf 
einen Quadratkilometer Land kommen 158 Einwohner, 
das ist gerade mal die Hälfte des Landesdurchschnitts! Und 
von den 2.400 Hektar Fläche entfallen 54 Prozent auf 
Landwirtschaft, 35 Prozent auf Wald. Wacholderheiden, 
Wiesen, Tuffterrassen und Wasserfälle sowie zahlreiche 
Naturschutzgebiete prägen die Landschaft und aus den 
Bäumen der Streuobstwiesen wird hochwertiger Apfel- 
saft gepresst. Damit das auch noch eine Weile so bleibt 
und die Wiesen nicht der Verwilderung zum Opfer  
fallen, bietet der Landschaftserhaltungsverband des Land-
kreises Göppingen seine Hilfe an und schickt zertifi- 
zierte Baumpfleger auf die Wiesen. 

Auch Petra Herb ist eine wichtige Säule im Natursystem 
dieser Gegend. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Familie sowie 
500 wollweißen Merinoschafen in Hausen, einem kleinen 

Ortsteil von Bad Überkingen. Ihre Tiere beweiden und pfle- 
gen etwa 200 Hektar Weidefläche rund um Bad Überkingen. 
So sorgen sie dafür, dass es keine unkontrollierte Verbu-
schung der Flächen gibt. Etwa 800 Einwohner sind hier zu 
Hause. In diesen ungewissen Zeiten ist die Schäferin,  
wie sie unumwunden zugibt, ganz froh, relativ abgeschot-
tet von der Außenwelt zu sein. Ihre sechs Böcke, 500 
Mutterschafe und die 900 Lämmer, die pro Jahr zur Welt 
kommen, sehen das mutmaßlich genauso. Sattes Grün,  
blühende Wiesen und Obstbäume, dazu eine herrliche Luft – 
wer wollte nicht gerne hier leben als Mensch oder Tier? 

Allerdings birgt dieses ländliche Idyll in Verbindung mit 
dem Bedürfnis vieler Menschen, sich hier niederzulassen, 
auch gewisse Probleme; das mag auch der Überkinger  
Bürgermeister Matthias Heim nicht verhehlen. „Allein schon 
durch unsere Tallage zwischen dem doppelten Albtrauf 
können wir gar nicht mehr wachsen und dadurch auch den 
Bedarfen an Bauplätzen nicht gerecht werden“, sagt der 
Stadtchef. Bezahlbar wäre solch ein Bauplatz dabei durch-
aus: Mit einem Preis von 250 Euro pro Quadratmeter ist  
die Fläche – zumindest theoretisch – im Vergleich zu ande-
ren Städten ein echtes Schnäppchen.

Also legt Bad Überkingen im Schulterschluss mit weiteren 
Kommunen des oberen Filstals den Fokus nun auf den 
Masterplan Fils des Verbands Region Stuttgart. Der namens- 
gebende Fluss wird künftig eine entscheidende Rolle  
übernehmen; denn das Gewässer, das seinen Ursprung  
bei Wiesensteig hat und bei Plochingen in den Neckar 
fließt, soll endlich aus seinem Dornröschenschlaf geholt 

und wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt 
werden. „Leider gibt es bis heute kaum Zugänge zum 
Fluss. Das wollen wir gerne ändern und das Wasser erleb-
barer für die Menschen machen“, sagt Heim. 

Dazu passt auch die Bewerbung von Bad Überkingen, Wie-
sensteig, Mühlhausen, Bad Ditzenbach und Deggingen 
um eine interkommunale Gartenschau, die „Tälesgarten-
schau“. „Der Masterplan war ein wichtiger und richtiger  
Impuls für uns, vor allem auch für die Gartenschau“, be- 
tont Heim. Sowohl beim Hochwasserschutz als auch bei 
der Umgestaltung von Radbereichen oder bei der interkom- 
munalen Vernetzung werden die Ergebnisse des Master-
plans einfließen. Die Gartenschau, die 2031, 2033 oder 
2035 stattfinden soll, möge den Menschen dann vor  
allem eines klarmachen: Hier im oberen Filstal ist es schön! 
Und diese Gegend ist lebens- und liebenswert, weil sie  
unendlich viel Natur zu bieten hat, weil es tolle Wander- 
und Radwege gibt und weil zahlreiche spannende Orte  
der Industriekultur wie etwa Mühlen, Spinnereien, histo- 
rische Bahnhöfe und Fabrikgebäude Zeugnis aus einer  
lange vergangenen Zeit ablegen.

Vor allem auch der Erfolg der Remstal Gartenschau 2019 
habe ihm gezeigt, dass interkommunale Projekte Erfolg  
haben könnten und eine Raumschaft dadurch zusammen-
wachse. „Gerade der dezentrale Charakter und die kleinen 
sowie großen Beiträge der beteiligten Kommunen haben 
mich sehr begeistert“, sagt der Überkinger Bürgermeister. «

www.bad-ueberkingen.de

Stand: 2019

Bad Überkingen

Das beschauliche Bad Überkingen besticht durch seine Tallage und vielfältige Natur.  

Das wussten die Menschen schon im Mittelalter zu schätzen

Aus dem Brunnentempel bahnt sich das Wasser seinen 

Weg über Kaskaden durch den Kurpark nach unten ©
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MATTHIAS  
HEIM

Bürgermeister©
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Herr Heim, mehr als die Hälfte der 

Fläche in Bad Überkingen besteht 

aus Landwirtschaft. Gibt es noch 

räumliche Entwicklungspotenziale?  
Heim: Was unsere Entwicklung angeht, 
haben wir zwei Hauptprobleme: Zu-
nächst ist das unsere Tallage zwischen 
dem doppelten Albtrauf, die eine 
topografische Einschränkung mit sich 
bringt. Denn die Hanglagen sind  
sehr begrenzt für eine räumliche Ent-
wicklung geeignet. Zum anderen  
sind unsere Ortsteile von Vogelschutz- 
gebieten, Flachlandmähwiesen,  
Naturschutzgebieten, den HQ-100-Flä-
chen entlang der Fils bis hin zum 
Landschaftsschutzgebiet und regiona-
lem Grünzug umgeben. 
 
Grüne und Naturschutzflächen sind 

doch aber etwas Positives!  
Heim: Ja, das schon. Aber dadurch 
haben wir nur moderate Erweiterungs-
möglichkeiten in den Ortsrandlagen. 
Das schlägt sich natürlich entsprechend 
nieder: Zurzeit kommen auf einen 

Bauplatz zwischen drei und fünf Be-
werber. Deshalb widmen wir uns  
auch intensiv der Innenentwicklung.  
 
Stichwort Entwicklung: Die ist ja 

beim Gewerbepark Schwäbische  

Alb nun abgeschlossen. 
Heim: Ja, die Grundstücke des Ge-
werbeparks sind inzwischen wei-
testgehend verkauft. Für uns ist der 
Gewerbepark eine Chance, denn 
einzelne Gewerbeflächen mit mehr 
als 5.000 m² können wir in unserer 
Gemeinde aufgrund der Topografie 
nicht anbieten. 
 
Wie wichtig ist der Masterplan zum 

Landschaftspark Fils, der vom Ver-

band Region Stuttgart und vielen 

Beteiligten seit einigen Jahren vor-

angetrieben wird?  
Heim: Der Masterplan war ein wich-
tiger und richtiger Impuls für uns. 
Durch diese intensive interkommunale 
Zusammenarbeit und im stetigen  
Austausch mit den Kollegen im Obe-
ren Filstal beschäftigen wir uns auch  
wieder intensiv mit dem Gewässer. 
 
Wieso, was ist denn mit der Fils? 

Heim: Die Fils ist insbesondere in un-
seren Ortslagen durch Mauern und 
Verbaue eigentlich nicht mehr wahr-
nehmbar, sie findet quasi nicht statt. 
Nun profitieren wir vom Masterplan, 

dessen Ideen beim Hochwasserschutz, 
der Umgestaltung von Radberei- 
chen oder bei der interkommunalen 
Vernetzung überall mit einfließen.  
 
Und wie sehen solche Ideen konkret 

für Bad Überkingen aus? 

Heim: Wir haben beispielsweise den 
Kurpark in Richtung Fils geöffnet. 
Die alte, etwa drei Meter hohe Stütz-
mauer haben wir in einem Bereich 
abgetragen und einen Zugang zur Fils 
geschaffen, der einerseits das Ge- 
wässer wahrnehmbar macht, anderer-
seits zusätzlichen Retentionsraum  
im Hochwasserfall bietet. Weiterfüh-
rende Planungen gibt es zurzeit zwar 
noch nicht, im Zuge unserer Bewerbung 
für die „Tälesgartenschau“ spielt der 
Kurpark für Bad Überkingen eine gro-
ße Rolle. Die Umsetzung weiterer Ide-
en und Pläne ist jetzt von der Entschei-
dung über den Zuschlag abhängig. 
 
Und wann wird es zur Entscheidung 

kommen? 
Heim: Zurzeit bereiten wir den Kom-
missionsbesuch vor, der ursprünglich 
für den 7. April geplant war. Wann er 
genau stattfinden kann, wissen wir 
derzeit noch nicht. Alle fünf Gemein-
den, die sich für diese interkommu-
nale Gartenschau bewerben, sind aber 
optimistisch, dass wir gute Chancen 
haben. «

Topografische  
Einschränkungen
Matthias Heim, Bürgermeister von Bad Überkingen,  

lobt den Masterplan Fils.

Interview: Claudia Bell
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